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Glaube 

Gottesdienst am 16.3.14, Sonntag Reminiszere 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 96,1-4 Du schöner Lebensbaum des Paradieses 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 

für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  

       Röm 5,8 

 

Psalmgebet: 763 (Johannes-Prolog) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

Gott, unser himmlischer Vater, 

wir sind gekommen, um dich anzubeten. 

Durch dein Wort hast Du alles geschaffen. 

Wir loben und preisen deine Taten. 

In all dem, was wir zum Leben brauchen, 

vertrauen wir auf dich und deine unerschöpfliche Macht. 

 

Herr, Jesus Christus, du fleischgewordenes Wort! 

Du bist für uns in die Welt gekommen, 

gestorben und auferstanden. 

Du lebst und regierst in Ewigkeit. 

Wir danken dir für deine Gnade und Wahrheit, 

die unser Leben neu macht –auch an diesem Tag. 

 

Herr Gott, Heiliger Geist, 

Du bindest uns zusammen zu einer Gemeinde Christi 

und erhältst uns im Glauben. 

Wir bitten dich: Mach unsere Herzen weit, 

dass dein Wort bei uns einzieht 

und wir die Liebe spüren, die du uns schenkst. 

 

Dreieiniger Gott, 

alles, was wir in dieser Stunde auf dem Herzen haben, 

tragen wir vor dich in der Stille: 

Stille 

Herr, unser Gott, du hast uns gehört, 

wir danken dir dafür. 

Amen 
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Schriftlesung: Röm 5,1-5 

Waltraud Burkhard 

 

Lied: 199, 1-5 Gott hat das erste Wort  

 

 

Predigt über Hebr 11,1-3.8-10 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht. 

Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis 

empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, 

dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, 

so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. 

… 

Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, 

als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, 

das er erben sollte; 

und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. 

Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem 

verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in 

Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben 

Verheißung. 

Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, 

deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 

 

Liebe Gemeinde, 

was ist eigentlich der Glaube? 

Über diese Frage kann man sich mit Zeitgenossen die Köpfe 

heiß und hitzig debattieren. 

Oftmals bekommt man von Kritikern abschätzige Urteile 

über den Glauben zu hören wie diese: 

„Wer`s glaubt, wird selig! 

Ich verlasse mich doch nicht auf Glauben und Hörensagen, 

sondern auf das, was ich wirklich sehe und weiß. 

Es zählt nicht das, was wir bloß meinen und glauben,  

sondern dasjenige, was wir tatsächlich wissen können.“ 

 

Ist der Glaube also ein bloßes Meinen 

im Gegensatz zum Wissen? 

So jedenfalls wird umgangssprachlich das Wort vielfach 

gebraucht: 

„Ich glaube, dass es sich so verhält, aber ich weiß nicht recht, 

ob es wirklich in Wahrheit so ist ...“ 

Diesen Sprachgebrauch gibt es in der Tat, aber  damit ist nicht 

dasjenige gemeint, was wir unter „Glauben“ verstehen. 

Denn nach unserem biblischen Verständnis hat der Glaube 

ja gerade ganz bindend mit dem Erkennen der Wahrheit zu tun. 
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Wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus bekennen, 

dann glauben wir ja gerade, dass er es ist, durch den wir 

Gnade und Wahrheit empfangen haben (Joh 1,17). 

Nein, ein bloßes Meinen im Gegensatz zum Wissen, 

das trifft das Wesen des Glaubens nicht. 

 

Lasst uns also nach einer anderen Bestimmung des Glaubens 

suchen. In unserem Predigttext Hebr 11,1 haben wir eine 

der berühmtesten Definitionen des Glaubens gehört, die 

es in unserer Tradition gibt. Sie lautet: 

 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, 

und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ 

 

In dieser Definition wird ganz deutlich ausgedrückt, 

dass der Glaube keine schwache Gewissheit ist, kein bloßes 

Meinen, sondern die festeste Gewissheit, die wir haben. 

Eine Gewissheit, mit der man leben und sterben kann. 

Eine Gewissheit, die nicht zweifelt, sondern zuversichtlich 

fest steht, auch dann, wenn die Wahrheit dieser Gewissheit nicht 

vor aller Augen offen zutage liegt. 

 

Der Glaube ist eine „feste Zuversicht“ und ein „Nichtzweifeln“. 

Der Glaube ist kein wankelmütiges Vermuten und bloßes 

Meinen, das leicht zu verunsichern und umzustimmen wäre. 

Wenn der Glauben also eine Gewissheit ist, warum ist er dann 

aber nicht einfach mit Wissen identisch? 

Weil es hier um etwas geht, was gar nicht Gegenstand unseres 

Wissens sein kann, weil es die Grenzen unseres Wissens selbst 

überschreitet, und zwar im zeitlichen und räumlichen Sinne: 

 

Hier geht es um den Ursprung der Welt –  

um das, was am Anfang von allem war, 

was kein Mensch je gesehen und miterlebt hat. 

 

Hier geht es um den Sinn und das Ziel dieses Lebens - 

um das, was jetzt und für immer Bestand hat, 

aber was jetzt kein Mensch völlig abschätzen, 

geschweige denn schauen kann. 

 

Hier geht es um das, was zentral und entscheidend wichtig ist für 

unser Leben, was wir aber noch nicht so wissen können wie die 

Dinge, die gerade schon vor aller Augen stehen. 

 

Jetzt liegt es noch nicht offen zutage, was die Wahrheit unseres 

Lebens ist. Erst in der Zukunft wird sich zeigen,  

wofür es sich zu leben gelohnt hat und wofür nicht. 
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Jetzt sieht noch keiner klar und deutlich, 

was es auf sich hat mit dem Sterben und Vergehen. 

Jetzt wissen noch nicht alle, dass Christus Macht hat über Leben 

und Tod. Jetzt ist seine Herrschaft noch vielen verborgen - 

verborgen im Zwielicht dieser Welt. 

Erst am Ende aller Tage wird sich zeigen, 

wer tatsächlich der Herr dieser Welt ist. 

 

Jetzt sieht noch keiner, wozu das und jenes gut ist 

und wohin alles führen wird am Ende. 

Erst in der letztgültigen Zukunft wird sich zeigen, 

was der Sinn und das Ziel unseres Lebens ist. 

 

Alles was noch in der Zukunft liegt, können wir erahnen oder 

erhoffen, aber nicht sicher wissen. 

Genau so, wie alles, was in der fernsten Vergangenheit, am 

Anfang aller Zeiten liegt, noch bevor es Menschen und ein 

menschliches Wissen überhaupt gegeben hat. 

Alles, was jenseits der Grenze dieser Welt und dieses Lebens 

liegt, können wir nicht wissen. 

Dieses darüber hinausgehende „Transzendente“ kann allein ein 

Gegenstand des Glaubens sein. 

 

Also auch dann, wenn der Glauben sicher gegründet ist, 

wenn er nicht wankelmütig ist, sondern eine feste Zuversicht und 

Gewissheit, ist er dennoch nicht mit Wissen identisch. 

Im Unterschied zum Wissen kann der Glaube nicht schon 

Beweise vorbringen, sich nicht allein auf Sichtbares stützen, 

weil er es ja gerade mit dem Unsichtbaren dieser Wirklichkeit 

zu tun hat. 

So bleibt der Glaube immer Wagnis. 

Er ist ein Wagnis, weil er in gewisser Weise blind vertrauen 

muss. Er vertraut auf Gott, ohne jetzt schon zu sehen. 

Er harrt im Zwielicht geduldig aus, bis Gott selbst die Erfüllung 

seiner Verheißung einlösen wird. 

 

Nicht wir bestimmen darüber. 

Nicht wir geben den Takt des Geschehens vor. 

Sondern allein Gott selbst bestimmt Zeit und Stunde, 

wann er seine Ankündigungen wahrmachen wird. 

Unsere Aufgabe ist es, im Zwielicht dieser Welt, 

in dieser Zeit des Noch-nicht-Sehens unserem Herrn 

die Treue zu halten, bis er es allen offenbar machen wird. 

 

Die Reihe der Zeugen, die der Hebräerbrief nennt: 

Abel, Henoch, Noah und Abraham, Sara, Isaak, Jakob, Josef, 

Mose und Rahab – sie alle bezeugen uns, 

was es heißt, auf Gottes Verheißung zu vertrauen. 

Sie sind unsere Väter und Mütter im Glauben, weil sie uns 
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ein rechtes Gottvertrauen und eine rechte Treue vorgelebt haben. 

All diese Glaubenszeugen vertrauen auf das Heilsversprechen 

Gottes fest und sicher, auch wenn sie dessen Einlösung zu 

Lebzeiten nicht immer erleben durften. 

 

Noah baut die Arche zu einem Zeitpunkt, als der Sinn dieses 

Baus noch gar nicht einleuchtend war für alle. 

Erst als die Sintflut tatsächlich eintritt, wird der Sinn seines 

Tuns für alle ersichtlich. 

 

Abraham verlässt seine sichere Heimat und bricht in die Fremde 

auf. Sein Gehorsam ist ein echtes Wagnis. Denn noch ist die 

Einlösung des Versprechens, das Gott ihm gibt, nicht zu sehen 

und für andere auch nur schwer nachzuvollziehen. 

Abraham hätte es bequemer und einfacher haben können, wenn 

er im vertrauten Ur in Chaldäa geblieben wäre. 

Aber er wäre dann auch nicht zum Stammvater Israels und zum 

Stammvater des Glaubens geworden. 

 

Es gehört also ein gewisser Wagemut dazu, Gottes Verheißung 

Glauben zu schenken. 

Der Glaube ist ein Gehorsam, der mutig ist, 

der notfalls auch etwas Unbequemes in Kauf nimmt, 

sich in Geduld übt, Widerständen trotzt 

und den langen Atem behält. 

 

Glauben – das heißt, Gott die Treue zu halten selbst dann, 

wenn wir seine Anwesenheit gerade schmerzlich vermissen. 

Glauben – das ist eine feste Zuversicht darauf, 

dass Gottes Wort gilt, 

dass er sein Versprechen zum Heil einlösen wird, 

auch wenn es gerade nicht so aussieht in unserem Leben. 

 

Das ist das Wesen des Glaubens. 

Daher zeigt sich ein wahrer Glaube erst dann,  

wenn es eine schwere Prüfung zu bestehen gibt. 

Wenn im Leben alles wie am Schnürchen läuft,  

wenn es keine Widerstände von außen und innen gibt, 

wenn sich eine Gebetserfüllung an die andere reiht, 

muss sich der Glauben noch nicht bewähren. 

Zur echten Bewährung gelangt der Glaube erst dann, 

wenn es anders kommt, als wir erwartet haben. 

Wenn die Erfüllung unserer Erwartungen und Wünsche 

sich nicht einstellt. 

Wenn wir auf eine harte Geduldprobe gestellt werden. 

Dann entscheidet sich, wie sicher der Grund ist, 

auf dem wir stehen. 

Ob wir nur Schönwetterchristen gewesen sind 

oder ob wir auch mit unserem Glauben in Wind und Wetter 

bestehen können. 
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Wenn so ist, macht es dann aber wenig Sinn, von Gott nur eitel 

Friede, Freude und Eierkuchen zu erwarten. 

Wenn wir keinerlei Prüfung zu bestehen hätten, 

könnte sich unser Glaube auch nicht bewähren. 

Er könnte nicht sein wahres Wesen zeigen, 

er könnte nicht reifen und nicht über sich selbst hinaus wachsen. 

 

Doch genau dafür ist dieses Leben da! 

Es ist dafür da, dass wir immer weiter wachsen und reifen. 

Auf der Wanderschaft unseres Lebens haben wir alle eine 

gemeinsame Aufgabe, die bei jedem zugleich eine ganz 

besondere, einmalige ist, die nur jeder selbst auf sich nehmen 

und lösen kann: 

Wir sollen etwas lernen, etwas begreifen,  

was man nur durch Erfahrung lernen und verstehen kann: 

Wer wir sind. 

Wozu wir hier sind. 

Woher wir kommen und wohin wir gehen. 

Was unser Platz im Leben ist. 

Was wir tun können. 

Was wir geschehen lassen müssen. 

 

Gott, der uns gemacht hat, so wie wir sind, 

hat einem jedem von uns die Aufgabe gegeben, immer tiefer 

einzudringen in das große Rätsel, das dieses Leben ist. 

Es geht um unsere Suche nach Erkenntnis: 

Die Suche nach dem eigenen Ich. 

Der Suche der Seele nach dem höchsten Gut und Ziel des 

Lebens. Die Suche des Menschen nach Gott. 

 

Wir alle sind in unserem Leben bestimmt dazu zu wachsen. 

Bei kleinen Kindern ist dies am offensichtlichsten. 

Jeden Tag kann man sehen, wie sie wachsen und lernen. 

So bleibt dies aber bei uns allen, auch bei den schon 

Erwachsenen. Auch hier gibt es jeden Tag ein Stückchen zu 

wachsen und zuzunehmen, an Erkenntnis und Lebenserfahrung 

hin zu innerem Glück. 

 

Drei Dimensionen gibt es, wie wir im Leben wachsen sollen: 

Zunächst einmal in der Tiefe: 

Wir sollen zunehmen an Verständigkeit und Reife, 

an gegenseitigem Verstehen, an Innigkeit und Liebe. 

Damit ist ein innerer Reichtum gemeint, der wirklich reich 

macht, den uns nichts und niemand mehr nehmen kann. 

Die Bibel nennt dieses Wachsen in die Tiefe „Weisheit“. 

 

Dann aber gibt es auch noch ein Wachsen in die Breite und 

Weite: Nein, ist hier ist das Zunehmen an Kilos gemeint, 
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zu dem wir mit zunehmendem Alter zuweilen neigen. 

Gemeint ist ein Wachsen in geistlicher Hinsicht, 

eine Erweiterung des Horizonts, 

ein Ausspannen des Geistes die ganze Weite der 

Mitmenschlichkeit. 

Das Verstehen und die Liebe sollen nicht allein beschränkt 

bleiben auf das Ich und das allernächste Du, sondern sie sollen 

sich ausdehnen auf einen weiteren Kreis von Menschen. 

Denn die Liebe Christi macht das Herz weit und nicht eng. 

Es geht nicht darum, dass wir ganz besonders intelligente 

Egoisten werden, sondern offene, weitherzige Menschen 

voller Empathie und Nächstenliebe. 

 

Und schließlich gibt es auch noch ein Wachsen in die Höhe: 

ein Wachsen zu Gott hin. 

Wir sollen zu aufrechten, hochgewachsenen Menschenkindern 

werden, die ihre Freiheit in Würde leben. 

Der Glaube macht uns nicht zu gebückten und verdruckten 

Menschen, sondern schenkt uns Mut und Aufrichtigkeit. 

Bei unserem Wachsen in die Höhe, lernen wir, 

dass es nicht nur diese irdische Dimension unseres Lebens gibt, 

sondern auch eine himmlische. Unser Blick bleibt nicht am 

Boden kleben, sondern wird nach oben gerichtet. 

Wir spüren, dass es Vergängliches im Leben gibt, 

aber auch etwas, das über den Tod hinausreicht und bleibt 

in alle Ewigkeit. 

 

Damit dieses Wachsen in allen drei Dimensionen - 

in die Tiefe, die breite und in die Höhe -  gelingt, hat uns Gott 

Menschen an die Seite gestellt, mit denen zusammen wir 

durchs Leben gehen und wachsen sollen. 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 

Darum ist auch der Glaube keine einsame Sache, 

den wir nur allein im stillen Kämmerlein leben, sondern im 

Glauben werden wir in Liebe mit anderen verbunden. 

Besonders mit den Menschen, die eines Geistes mit uns im 

Glauben sind. 

Der Glauben macht uns auf diese Weise also nie einsam, 

sondern lässt uns das Band spüren, das uns selbst  mit der Kette 

der Zeugen verbindet. 

Zu unseren Vorfahren, den Vätern und Müttern im Glauben. 

Ebenso wie zu unseren Brüdern und Schwestern in der 

Gegenwart.  

Im Glauben gehen wir gemeinsam durch Dick und Dünn. 

Wir lassen uns auf das Wagnis ein, 

miteinander und aneinander zu wachsen und zu reifen. 

 

Gemeinschaft im Glauben ist großes Glück. 

Sie enthält aber auch manche Anfechtung und Prüfung. 

Nicht alles in der Kirche, auch nicht in unserer Gemeinde, 
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ist eitel Sonnenschein. 

Wo in ihr viel Licht ist, findet sich zugleich auch so mancher 

Schatten. 

Manchmal müssen wir uns als Brüder und Schwestern auch 

in unseren Schwächen geduldig ertragen können. 

Wer sich hier beleidigt und trotzig oder resigniert von der 

Gemeinschaft voreilig abwendet, hat am Ende keine Aussicht 

auf Gewinn. Denn es ist uns nicht verheißen, dass wir 

allein und auf eigene Faust und Facon selig werden. 

Sondern der Glaube stellt uns in die Gemeinschaft der Gläubigen 

hinein, über die sich der einzelne nicht mutwillig 

und selbstherrlich erheben kann. 

Last uns vielmehr einander einer den andern ertragen 

in Liebe und Geduld,  

in Langmut und Barmherzigkeit, 

notfalls gegen Widerstände und allen Augenschein, denn 

das Wort aus Hebr 11,1 gilt auch hier: 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht. 

Amen 

 

Lied: 295,1-4 Wohl denen, die da wandeln 

 

Fürbitten 

mit dem gesungenen Kyrie eleison nach 178,9 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 619,1-4 Du bist der Weg und die Wahrheit und 

das Leben 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Orgelnachspiel 


